Mitteilung zur Weiterleitung in Ihren Kanälen
--- English version below ---

Mic4Peace heute offiziell gestartet
Dresdens erste internationale Peace Slam Gruppe mit eigener Seite online
Jeder kennt Science Slams oder Poetry Slams – doch was ist ein Peace Slam? In Dresden wird
seit 2016 ein ganz neues Format ausprobiert: Internationale Wissenschaftler finden sich hier
zusammen, um das recht abstrakte Thema FRIEDEN aus ihrer persönlichen Perspektive in
einem spannenden Wettstreit zu beleuchten. In ihren Wissenschaftsinstituten sprechen sie
regelmäßig zu ihren Forschungsthemen, doch sind sie nicht nur Wissenschaftler, sondern
auch Einwohner dieser Stadt mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Sie alle haben
eigene Konzepte für den Frieden, sei es der Frieden in der Welt, der in sozialen Beziehungen
oder ganz tief im Innern. Ihre sehr persönlichen Geschichten und Gedanken wollen sie mit
dem Publikum teilen und ihre Wahlheimat Dresden mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Ideen bereichern.
Mic4Peace ist zu Gast in Schulen und auf Bühnen interkultureller Veranstaltungen. Mehr
Informationen finden Sie unter www.peaceslam.com.
Kontakt: Claudia Reichert, mic4peace@gmx.net

Mic4Peace officially started today
First international Peace Slam group in Dresdens launches webpage
Everybody knows about Science Slams or Poetry Slams – but what is actually a Peace
Slam? There is a new format being tried out in Dresden: International researchers
come together to take a closer look at the quite abstract topic of PEACE from their
personal perspectives, arranging an inspiring competition. In their research
environments they talk about scientific topics regulary, but in their lives they are not
just researchers, but also inhabitants of this city with different cultural backgrounds.
They all have their own concepts for peace, whether it be peace in the world, in social
relationships or very deep inside oneself. Personal stories and thoughts are shared
with the audience, various experiences and ideas will probably enrich their adopted
city.
Mic4Peace is proud to visit schools and intercultural event stages. More information
you will find following www.peaceslam.com.
Contact: Claudia Reichert, mic4peace@gmx.net

